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PROGRAMM
START SILHOUETTE
Die START SILHOUETTE
ist eineslimming
Schlankheitsund Anti-Cellulite
Behandlung.
START SILHOUETTE
&anti-cellulite
treatment
Es ist ein professionelles Set bestehend aus 10 modernsten und natürlichen Antiis a set of 10 most advanced natural anti-cellulite professional
Cellulite Produkten zur Verringerung und Verhinderung von Cellulite.
products, aiming to reduce and prevent the appearance
Zehn außergewöhnliche
Produkte arbeiten in einer Synergie zusammen,
of cellulite.
TenFrauen
extraordinary
products
work in synergy
um biologische
Cellulite bei
und Männer
zu bekämpfen.
to fight
women'sPflegeprodukte
biological cellulite
formation.
Wir haben auch
Anti-Cellulite
für den
täglichenWe
Gebrauch umcreated
die Hautalso
zu reinigen,
zu
peelen,
zu
tonisieren,
anti-cellulite personal care products for
zu entgiften und
zu
befeuchten.
Es gibt uns die Möglichkeit
everyday use to cleanse, exfoliate, tone, detoxify,
Sie in Ihren eigenen 4 Wänden bei der Verringerung und Vermeimoisturize the skin, while helping to reduce and
dung von Cellulite zu unterstützen. Der „Dekalog“ von 10 Slim-Geboten
prevent
cellulite.
The bleu&marine
Slimming 'Decalogue'
von Bleu & Marine
enthält
phytologische
Schlankheitswirkstoffe,
die
phyto-slimming
active
accelerate
den Lipolyse contains
Mechanismus
beschleunigen.
Bei ingredients
regelmäßigerwhich
Anwendung
begrenzen siethe
dielipolysis
Fettspeicherung
im Körper.
mechanism.
They limit fat storage.

www.bleumarine-ro.fr

Start Silhouette
Eine ganzheitliche,
ergebnisorientierte nassthermische Behandlung.
A result-oriented wet thermal holistic treatment
PROTOCOL
PROTOKOLL 1 (Sitzung
1-3) mit Algenpackung
• Die Behandlung wurde entwickelt, um das Erscheinungsbild der Cellulite zu verbessern. Perfektioniert wurde diese in Französischen Thalasso Therapiezentren.•Das ‚Start
Silhouette‘
Programm
behandelt effektiv
Celluliteand
undperfected
ist ein nicht-invasives
remineralisierendes
Verfahren
für die lang anhalDesigned
to improve
the appearance
of cellulite,
in French thalassotherapy
centres,
Start
der Cellulite.
Silhouette effectively treats cellulite tende
and isVerbesserung
a non-invasive
remineralizing method for producing longer lasting
cellulite improvement.
• Bleu & Marine Produkte
bleiben frei von kurzlebigen, trendigen Zutaten und bieten nur natürliche Nährstoffe und Spurenelemente für Ihre Haut und
Gesundheit an.
•
bleu &marine products stay clear of fad ingredients & provide only natural nutrients and oligo-elements
• Bleu & Marine Behandlungen sind keine «Quick Fix»-Lösung für die Hautpflege, sondern sorgen für eine natürliche, schrittweise und lang anhaltende
•

bleu&marine treatments are not a "quick fix" solution to skin care but rather a natural & gradual - yet long
Verbesserung des Hautbildes.
lasting - improvement in skin appearance.

Bleu & Marine
bietet ein leistungsstarkes
Anti-Cellulite-Therapie-Programm
in Kombination
Heizdecke
an. Es wurde
von uns
bleu&marine
offers a powerful
anti-cellulite treatment programme
designed for mit
use einer
with a
heating blanket
in
thalassotherapy
centres Begleitet
& SPA and
beauty
centres. Heimpflege verhilft Ihnen dieses System
für Thalasso-Therapiezentren, SPA und Beauty-Center
entwickelt.
von
der passenden
zu einem gesunden und entschlackten Körper.
Programme
Treatment Frequency
Intensität
der Behandlungen
Intensive
body care programme:
10 sessions
– or example,
1-2 sessions
per week, depending
on specific
client
needs.
Unser intensives
Körperpflegeprogramm
beinhaltet
zehn Sitzungen
- beispielsweise
1-2 Trainingseinheiten
pro Woche,
je nach den
spezifischen
Optimal treatment results are obtained with 2 treatments per week for 5 weeks followed by 1 maintenance session every
Kundenbedürfnissen. Optimale Behandlungsergebnisse sind mit zwei Behandlungen pro Woche für fünf Wochen und später mit einer Sitzung alle 1-2
1-2 weeks over an indefinite period. A home follow-up treatment enhances long-term results.
Wochen über einen unbestimmten Zeitraum zu erreichen. Eine Nachbehandlung zu Hause verbessert langfristige Ergebnisse.
Treatments
Steps (average
duration
1h302h00
on massage time)
Behandlungsschritte
(durchschnittliche
Dauer
1h30-2h00
je nach
Zeit depending
für die Massage)
Products Used

Verwendete Produkte
1

EXFOLIATION

10-15'

Algae Body Scrub or
Algae & Sea Salt Scrub

2

MASSAGE

3

TREATMENT 1

4

WRAP

5

TREATMENT 2

30-45'
5'

30-45'
5'

500 ml
150 ml

Algae Massage Cream

500 ml

Slimming Cream or Slimming
Thermo Gel

500 ml
150 ml

Slimming 3 Algae Wrap
Slimming Cryo Gel

1600 -4000 g
500 ml
150 ml

Aktive Inhaltsstoffe:

Active Ingredients:

Algae – Laminaria, Fucus & Lithothamnium
Coffee
Algen - Laminaria,
Fucus & Lithothamnium , Kaffee
Botanical
Extract
:
Ivy,
Chestnut,
Arnica, Camphor,
Pflanzenextrakt:
Ivy,
Kastanie,
Arnika, Kampfer,
Menthol, Harpagophytum (devil”s claw)
Menthol, Harpagophytum (Teufels Kralle)
Rosemary,
Thyme and
Essential Oils Öle
- Marjoram,
essenzielle
- Majoran,
Rosmarin,
Thymian und
Lemon
Zitrone

Aus hygienischen Gründen legen Sie eine Plastikfolie auf die Wärmedecke auf. Wenn eine Heizdecke nicht verfügbar ist, können Sie auch eine TherPlace
plastic soll
sheet
the heating
blanket
for Sie
hygienic
reasons.platzieren.
If a heating blanket is not available a foil
mofolie verwenden.
IhraKunden
sichonauftop
denofBauch
legen - nun
können
die Plastikfolie
wrap sheet can be used. Install the client comfortably lying stomach down side on the plastic sheet.

1. Führen Sie das komplette Körperpeeling mit dem Algenkörperpeeling für zarte & normale Haut oder Algen & Sea Salt Scrub für normale Haut (ein
1.A complete body exfoliation using Algae Body Scrub for delicate & normal skin or Algae & Sea Salt Scrub for
intensiveres Produkt)
durch. Es ist erforderlich die Reste vom Algen & Sea Salt Scrub unter der Dusche zu entfernen. Trocknen Sie den Körper nach
normal skin (which is more intensive). A rinsing shower is is required after applying Algae & Sea Salt Scrub.
dem Algenkörperpeeling
leichtthe
ab. Algae Body Scrub.
Simply wipe
2. Fahren Sie mit einer Anti-Cellulite Massage fort – verwenden Sie die Algen-Massage-Creme für die Arme, Beine, Oberschenkel, Hüfte, Bauch und
2. An anti-cellulite massage application of Algae Massage Cream to the arms, legs, thigh, hip, stomach and back
den Rückenbereich.
4. Tragen Sie dieareas.
Slimming Cream über den ganzen Körper auf oder nur das Thermogel über die starken Cellulite Bereiche.
3. Bereiten Sie die
Algenpackung
vorCream
- gießen
das the
Wasser
beior38Slimming
° C in einen
BehälterGel
mitover
250gthe
des cellulite
mikronisierten
4.3Apply
Slimming
allSie
over
body
Thermo
areas.Pulvers bestehend aus 3 Algen.
Mischen Sie es ca. eine Minute lang bis Sie eine glatte Paste erhalten. Verbreiten Sie diese homogene Maske manuell über den Körper. Wenn Sie fertig
3. Prepare the 3 Algae Wrap by pouring water at 38°C into a recipient containing 250g of 3 Algae micronized
sind, wickeln Sie den Oberkörper und die Beine in die Plastikfolie und in die Heizungsdecke ein. Stellen Sie die Temperatur laut Empfehlung des
powder. You must obtain a smooth paste. Mix one minute. Spread manually over the body the resulting
Herstellers ein und
lassen Sie diemask.
Packung
für 25application
bis 45 Minuten
einwirken.wrap
Achten
immer
darauf,
der Kunde
sichant
wohl
fühlt.
Bieten Sie dem
homogeneous
When
is complete,
theSietorso
& legs
in dass
the plastic
sheet
the
heating
Kunden einen Schluck
Wasser
oderthe
Kräuter
Eistee an (durch
einentoflexiblen
Strohhalm) und
nebeln Sie ihn mitand
Aroma
Nebel
oder Quellwasser
blanket.
Adjust
temperature
according
the manufacturer's
recommendation
leave
in place
for 25 to ein
(außer, wenn der45'.
DuftAlways
des Pulver
Wraps
stark
die perfekte Unwrap
Entspannung
zu erreichen).
ensure
that
thegenug
clientist,isum
comfortable.
and shower
to rinse away the algae paste. Carefully
Packen Sie Ihrencover
Kunden
undand
lassen
Sie with
ihn inader
Dusche
der pat
Algen
Paste
entfernen. Decken Sie vorsichtig seine Beine und den Rumpf
theaus
legs
torso
soft
towel die
andReste
gently
dry
skin.
mit einem weichen Tuch ab und tupfen Sie die Haut sanft trocken.
4. Application of Slimming Cryo Gel to the hip thigh, and leg areas to reinforce skin-smoothing and reduce the
4. Wenden Sie das Cryo Gel an den Hüften, Oberschenkel und im Beinbereich an, um eine hautglättende Wirkung zu verstärken und die Anzeichen
appearance of orange-peel skin & cellulite.
von Orangenhaut und Cellulite zu reduzieren.

www.bleumarine-ro.fr

Start Silhouette
Eine ganzheitliche, ergebnisorientierte nassthermische Behandlung.
A result-oriented dry local treatment
PROTOKOLL 2 (Sitzung 4-7) mit Thermoprodukten
PROTOCOL
• Es wurde entwickelt, um das Erscheinungsbild der Cellulite zu verbessern. Perfektioniert wurde es in Französischen Thalasso Therapiezentren. Das
‚Start Silhouette‘ Programm behandelt effektiv Cellulite und ist ein nicht invasives remineralisierendes Verfahren für die lang anhaltende Verbesse• Designed to improve the appearance of cellulite,
perfected in French thalassotherapy centres, Start
rungand
der Cellulite.
Silhouette
treats
cellulite and
is a non-invasive
remineralizing
method
for producing
longer lasting
• Bleu & Marine
Produkte effectively
bleiben frei von
kurzlebigen,
trendigen
Zutaten und bieten
nur natürliche
Nährstoffe
und Spurenelemente
für Ihre Haut
cellulite improvement.
und Gesundheit an.
• Bleu & •Marine
Behandlungen
sind keine
«Quick
Fix»-Lösung
für die Hautpflege,
sorgen nutrients
für eine natürliche,
schrittweise und lang anhalbleu
&marine products
stay
clear
of fad ingredients
& providesondern
only natural
and oligo-elements
tende Verbesserung des Hautbildes.
•

bleu&marine treatments are not a "quick fix" solution to skin care but rather a natural & gradual - yet long

- improvement
skin appearance.
Bleu & Marinelasting
bietet ein
leistungsstarkesinAnti-Cellulite-Therapieprogramm
in Kombination mit einer Heizdecke an. Es wurde von uns für Thalasso
Therapiezentren,
SPA
und
Beauty
Center
entwickelt.
Begleitet
von
der
passenden
Heimpflege
System
zu einem
gesunden
und
bleu&marine offers a powerful anti-cellulite treatment programme designed
forverhilft
use indieses
option
with Ihnen
a heating
blanket
in
entschlackten
thalassotherapy centres
& SPAKörper.
and beauty centres.
Programme
Treatment Frequency
Intensität
der Behandlungen
Intensive body care programme: 10 sessions – or example, 1-2 sessions per week, depending on specific client needs.

UnserOptimal
intensives
Körperpflegeprogramm beinhaltet 10 Sitzungen - beispielsweise 1-2 Trainingseinheiten pro Woche, je nach den spezifischen Kuntreatment results are obtained with 2 treatments per week for 5 weeks followed by 1 maintenance session every
denbedürfnissen.
Optimale
Behandlungsergebnisse
sindfollow-up
mit zwei Behandlungen
pro Woche
für 5 Wochen
und später mit 1 Sitzung alle 1-2 Wochen
1-2 weeks over
an indefinite
period. A home
treatment enhances
long-term
results.
über einen unbestimmten Zeitraum zu erreichen. Eine Nachbehandlung zu Hause verbessert langfristige Ergebnisse.
Treatments Steps (average duration 1h00- 1h30 depending on massage time)

Behandlungsschritte
(durchschnittliche Dauer 1h30-2h00 je nach Zeit für die Massage)
Products Used
1

EXFOLIATION

10-15'

Algae Body Scrub or
Algae & Sea Salt Scrub

2

MASSAGE

3

TREATMENT 1

4

WRAP

5

TREATMENT 2

30-45'

500 ml
150 ml

Algae Massage Cream

500 ml

Slimming Cream or Slimming
Thermo Gel

500 ml
150 ml

Slimming Algae & Coffee
and Esssential Oils Peel Off
Mask

1600 g

Slimming Cryo Gel

500 ml
150 ml

Active Ingredients:

Aktive Inhaltsstoffe:

Algae – Laminaria, Fucus & Lithothamnium
Coffee

Botanical Extract : Ivy, Chestnut, Arnica, Camphor,

5'

15-25'

5'

Algen
Laminaria, Fucus
Lithothamnium , Kaffee
Menthol,- Harpagophytum
(devil”s&
claw)
Pflanzenextrakt: Ivy, Kastanie, Arnika, Kampfer,
Essential Oils - Marjoram, Rosemary, Thyme and
Menthol, Harpagophytum (Teufels Kralle)
Lemon
essenzielle Öle - Majoran, Rosmarin, Thymian und
Zitrone

Aus hygienischen Gründen legen Sie eine Plastikfolie auf die Wärmedecke auf. Wenn eine Heizdecke nicht verfügbar ist, können Sie auch eine Thermofolie verwenden.
IhraKunde
auf dem
Bauch liegen
– nun können
Plastikfolie
positionieren!
Place
plasticsoll
sheet
for hygienic
reasons.
Install Sie
thedie
client
comfortably
lying stomach down side on the plastic
sheet.

1. Führen Sie das komplette Körperpeeling mit dem Algen Körperpeeling für zarte & normale Haut oder Algen & Sea Salt Scrub für normale Haut
complete
body exfoliation
using
Algae&Body
Scrub
forunter
delicate
& normal
skin or Algae
& Sea
(ein intensiveres1.A
Produkt)
durch.orEslocal
ist erforderlich
die Reste
von Algen
Sea Salt
Scrub
der Dusche
zu entfernen.
Trocknen
Sie Salt
den Körper
Scrub for normal skin (which is more intensive). A rinsing shower is is required after applying Algae & Sea Salt
nach dem Algenkörperpeeling leicht ab.
Scrub. Simply wipe the Algae Body Scrub.
2. Fahren Sie mit einer Anti-Cellulite Massage fort – verwenden Sie die Algen Massage Creme für Arme, Beine, Oberschenkel, Hüfte, Bauch und den
Rückenbereich. 2. An anti-cellulite massage application of Algae Massage Cream to the arms, legs, thigh, hip, stomach and back
4. Tragen Sie dieareas.
Slimming Cream über den ganzen Körper auf oder nur das Thermogel über starke Cellulite Bereiche.
3. Bereiten Sie die
- gießen Cream
Sie das Wasser
20 °over
C in the
einen
Behälter
mit 150g des
mikronisierten
um eine
glatte Paste zu erhal4.Maske
Applyvor
Slimming
locally bei
or all
body
or Slimming
Thermo
Gel over Pulvers
the cellulite
areas.
ten. Mischen Sie es ca. eine Minute lang. 150g Pulver ergeben genügend Paste um die ganze Vorderseite (Oberschenkel, Bauchbereich) zu bedecken.
3. Prepare
the Holzspachtel
Mask by pouring
waterSie
atdarauf,
20 °C dass
intoSie
a recipient
containing
150g
micronized
in order
to
Tragen Sie die Maske
mit einem
auf. Achten
einen dickeren
Rand bei
der of
Maske
haben – espowder
erleichtert
das Abneobtain
a
smooth
paste.
Mix
vigorously
one
minute.
150g
of
powder
make
enough
paste
too
cover
the
front
side
hmen. Die Maske ‚setzt‘ sich innerhalb von 8 – 8 ½ min nach der Auftragung an. Wiederholen Sie das Procedere an der Rückseite des Körpers.
of the thighs and the stomach area. Apply the mask with a wooden spatula. Be careful to apply a thick edge
Lassen Sie es 15-2 min einwirken. Sie können optional eine Thermofolie oder eine Thermodecke auflegen – achten Sie immer darauf, dass der Kunde
around the perimeter of the mask to facilitate removal. The mask sets 8 to 8 ½ minutes after application.
sich wohl fühlt. Repeat
Bieten Sie
dem Kunden einen Schluck Wasser oder Kräuter Eistee an (durch einen flexiblen Strohhalm).
the application for the back side of the body. Leave the mask 15 – 25 minutes. In option, when the
3. Wiederholen Sie
die Anwendung
fürtreated
die Rückseite
Körpers.
Lassen
dieaMaske
15 -blanket.
25 Minuten
einwirken.
Optional
die behanmask
set wrap the
area des
in the
plastic
sheetSie
and
heating
Remove
by peeling
offkönnen
in oneSie
piece.
delte Fläche in eine Kunststofffolie und eine Heizdecke einwickeln. Entfernen Sie die Maske durch Abziehen in einem Stück.
Application
ofHüften,
Slimming
Cryo Gel tound
theim
hip
thigh, and
leg
areas
to reinforceWirkung
skin-smoothing
and und
reduce
the
4. Tragen Sie das4.
Cryo
Gel an den
Oberschenkeln
Beinbereich
auf,
um
die hautglättende
zu verstärken
die Anzeichen
appearance
of
orange-peel
skin
&
cellulite.
von Orangenhaut und Cellulite zu reduzieren.

www.bleumarine-ro.fr

Start Silhouette
Eine ganzheitliche, ergebnisorientierte nassthermische Behandlung.
A result-oriented wet thermal holistic treatment
PROTOKOLL 3 (Sitzung 8-10) mit Algenpackung
PROTOCOL
• Es wurde entwickelt, um das Erscheinungsbild der Cellulite zu verbessern. Perfektioniert wurde es in Französischen Thalasso Therapiezentren.
Das ‚Start Silhouette‘ Programm behandelt effektiv Cellulite und ist ein nicht invasives remineralisierendes Verfahren für die lang anhaltende
• Designed to improve the appearance ofVerbesserung
cellulite, and
derperfected
Cellulite. in French thalassotherapy centres, Start
Silhouette
effectively
treats
cellulite
and
is
a
non-invasive
remineralizing
for und
producing
longer lasting
• Bleu & Marine Produkte bleiben frei von kurzlebigen, trendigen Zutaten und bieten
nur natürlichemethod
Nährstoffe
Spurenelemente
für Ihre Haut
cellulite improvement.
und Gesundheit an.
• Bleu &• Marine
sind keine
«Quick
für die Hautpflege,
sorgennutrients
für eine natürliche,
schrittweise und lang
bleuBehandlungen
&marine products
stay
clearFix»-Lösung
of fad ingredients
& provide sondern
only natural
and oligo-elements
anhaltende Verbesserung des Hautbildes.
•

bleu&marine treatments are not a "quick fix" solution to skin care but rather a natural & gradual - yet long

lasting
improvement Anti-Cellulite-Therapieprogramm
in skin appearance.
Bleu & Marine bietet
ein-leistungsstarkes
in Kombination mit einer Heizdecke an. Es wurde von uns für Thalasso Therapiezentren,
SPA
und
Beauty
Center
entwickelt.
Begleitet
von
der
passenden
Heimpflege
verhilft
dieses
Ihnenblanket
zu einemingesunden
bleu&marine offers a powerful anti-cellulite treatment programme
designed
for use
withSystem
a heating
und centres
entschlackten
Körper.
thalassotherapy
& SPA
and beauty centres.

Intensität der Behandlungen
Treatment Frequency
Unser Programme
intensives Körperpflegeprogramm
beinhaltet 10 Sitzungen - beispielsweise 1-2 Trainingseinheiten pro Woche, je nach den spezifischen
Kundenbedürfnissen.
Behandlungsergebnisse
mit
zwei Behandlungen
pro per
Woche
für 5depending
Wochen und
mitclient
einer Sitzung
Intensive bodyOptimale
care programme:
10 sessionssind
– or
example,
1-2 sessions
week,
onspäter
specific
needs. alle
1-2 Wochen
über
einen unbestimmten
erreichen.
Eine Nachbehandlung
Ergebnisse.
Optimal
treatment
results areZeitraum
obtainedzuwith
2 treatments
per week forzu
5 Hause
weeksverbessert
followed langfristige
by 1 maintenance
session every
1-2 weeks over an indefinite period. A home follow-up treatment enhances long-term results.

Behandlungsschritte (durchschnittliche Dauer 1h30-2h00 je nach der Zeit für die Massage)

Treatments Steps (average duration 1h30- 2h00 depending on massage time)

Verwendete Produkte

Products Used
1

EXFOLIATION

10-15'

Algae Body Scrub or
Algae & Sea Salt Scrub

2

MASSAGE

3

TREATMENT 1

4

WRAP

5

TREATMENT 2

30-45'
5'

30-45'
5'

500 ml
150 ml

Algae Massage Cream

500 ml

Slimming Cream or Slimming
Thermo Gel

500 ml
150 ml

Slimming 3 Algae Wrap
Slimming Cryo Gel

1600 -4000 g

Aktive Inhaltsstoffe:
Active Ingredients:
Algae – Laminaria, Fucus & Lithothamnium

Algen - Laminaria,Coffee
Fucus & Lithothamnium , Kaffee
Pflanzenextrakt: Ivy, Kastanie, Arnika, Kampfer,
Botanical Extract : Ivy, Chestnut, Arnica, Camphor,
Menthol,
Harpagophytum
Kralle)
Menthol, Harpagophytum
(devil”s (Teufels
claw)
essenzielle Öle - Majoran, Rosmarin, Thymian und
Essential Oils - Marjoram, Rosemary, Thyme and
Zitrone
Lemon

500 ml
150 ml

Aus hygienischen Gründen legen Sie eine Plastikfolie auf die Wärmedecke. Wenn eine Heizdecke nicht verfügbar ist, können Sie auch eine Thermofolie verwenden.Place
Platzieren
Sie Ihren
Kunden
aufofdem
- auf
dieser Seite
können Sie
nun dieIfPlastikfolie
a plastic
sheet
on top
theBauch
heating
blanket
for hygienic
reasons.
a heatingplatzieren.
blanket is not available a foil
wrap sheet can be used. Install the client comfortably lying stomach down side on the plastic sheet.

1. Führen Sie das komplette Körperpeeling mit dem Algen Körperpeeling für zarte & normale Haut oder Algen & Sea Salt Scrub für normale Haut
complete
Algae
& normal
skin zu
orentfernen.
Algae & Sea
Salt Scrub
(ein intensiveres 1.A
Produkt)
durch.body
Es istexfoliation
erforderlichusing
die Reste
desBody
AlgenScrub
& Sea for
Saltdelicate
Scrubs unter
der Dusche
Trocknen
Sie denfor
Körper
normal skin (which
is more intensive). A rinsing shower is is required after applying Algae & Sea Salt Scrub.
nach dem Algenkörperpeeling
leicht ab.
wipe the Algae
Body
Scrub.
2. Fahren Sie mitSimply
einer Anti-Cellulite
Massage
fort
– verwenden Sie die Algen-Massage Creme für Arme, Beine, Oberschenkel, Hüfte, Bauch und
den Rückenbereich.
2. An anti-cellulite massage application of Algae Massage Cream to the arms, legs, thigh, hip, stomach and back
4. Tragen Sie die areas.
Slimming Creme über den ganzen Körper auf oder nur das Thermogel über starke Cellulite Bereiche.
3. Bereiten Sie die 3 Algenpackungen vor - gießen Sie das Wasser bei 38 ° C in einen Behälter mit 250g des mikronisierten Pulvers bestehend aus
4. Apply Slimming Cream all over the body or Slimming Thermo Gel over the cellulite areas.
3 Algen. Mischen Sie es bis Sie eine glatte Paste erhalten. Verbreiten Sie diese homogene Maske manuell über den Körper. Wenn Sie fertig sind,
3. Prepare und
the die
3 Algae
pouringund
water
at 38°C
into aein.
recipient
containing
250g laut
of 3Empfehlung
Algae micronized
wickeln Sie den Oberkörper
Beine Wrap
in die by
Plastikfolie
in eine
Heizdecke
Stellen Sie
die Temperatur
des Herstellers
You must
a smooth
paste. Mix
oneSie
minute.
manually
oversich
thewohl
body
the Bieten
resulting
ein und lassen Siepowder.
die Packung
für 25 obtain
bis 45 Minuten
einwirken.
Achten
immer Spread
darauf, dass
der Kunde
fühlt.
Sie dem Kunden
homogeneous
mask.
application
is complete,
wrapund
thenebeln
torso Sie
& legs
in the mit
plastic
sheet
antNebel
the heating
einen Schluck Wasser
oder Kräuter
EisteeWhen
an (durch
einen flexiblen
Strohhalm)
den Kunde
einem
Aroma
oder mit Quelblanket.
Adjust
thePulver
temperature
according
toum
thedie
manufacturer's
recommendation
and leave in place for 25 to
lwasser ein (außer,
wenn der
Duft des
Wraps stark
genug ist,
perfekte Entspannung
zu erreichen).
45'. Always ensure that the client is comfortable. Unwrap and shower to rinse away the algae paste. Carefully
Packen Sie Ihren Kunden aus und lassen Sie ihn in der Dusche die Reste der Algenpaste entfernen. Decken Sie vorsichtig die Beine und den Rumpf
cover the legs and torso with a soft towel and gently pat dry skin.
mit einem weichen Tuch ab und tupfen Sie die Haut sanft trocken.
4.Cryo
Application
of Slimming
Cryo Gel
toim
the
hip thigh,an,
and
to reinforce
skin-smoothing
reduce
the von
4. Wenden Sie das
Gel an Hüften,
Oberschenkel
und
Beinbereich
umleg
dieareas
hautglättende
Wirkung
zu verstärken and
und die
Anzeichen
appearance
orange-peel skin & cellulite.
Orangenhaut und
Cellulite zu of
reduzieren.

www.bleumarine-ro.fr

bleu & marine Produkte für eine
schöne Figur

START SILHOUETTE slimming &anti-cellulite treatment
is a set of 10 most advanced natural anti-cellulite professional
products, aiming to reduce and prevent the appearance
of cellulite. Ten extraordinary products work in synergy
to fight women's biological cellulite formation. We
created also anti-cellulite personal care products for
everyday use to cleanse, exfoliate, tone, detoxify,
moisturize the skin, while helping to reduce and
prevent cellulite. The bleu&marine Slimming 'Decalogue'
contains phyto-slimming active ingredients which accelerate
the lipolysis mechanism. They limit fat storage.

Brings power of algae and plants to refine problem areas.
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Slimming Cream

Schlankheitscreme
By combining the most advanced powerful slimming elements from the sea and earth bleu&marine has
formulated an exceptional performance Slimming Cream.

Bringt die ganze Kraft der Algen mit um die Problemzonen zu beeinflussen.
How
Slimming
Slimming Cream
a unique combination
of formuliert.
algae, caffeine,
ivy, durch
chestnut,
wheat germder
Bleu &
Marine
hat eine Schlankheitscreme
mitisaußergewöhnlicher
Leistung
Die wurde
die Kombination
Creamleistungsfähigen,
works ? oil, shea
butter. Algae
(seaweed)
for der
its anti-oxidant
modernsten,
entschlackenden
Elemente
aus demknown
Meer und
Erde erreicht. agents that revitalize the
skin and enhance toxin elimination while caffeine tones your silhouette, and botanic
extracts stimulates blood circulation and improves skin elasticity.

Wie funktioniert die Schlankheitscreme?

Unsere Creme ist eine einzigartige Kombination aus Algen, Koffein, Efeu, Kastanien-, Weizenkeimöl und Sheabutter. Algen
(Seetang) sind bekannt für ihre Antioxidantien, die die Haut revitalisieren und die Ausscheidung von Toxinen verbessern. Koffein
to use und Gently
slimming
cream into
areas
to be treated
(hips, der
bottom,
strafftHow
Ihre Silhouette
regt die massage
Durchblutung
an, botanische
Extrakte
verbessern
die Elastizität
Haut. thighs) using
Slimming
Cream?

circular motions, moving gradually upward from the ankle to the hips. Finish by applying
the product to the stomach using clockwise circular motions. For best results, this highWie verwendet man die
Schlankheitscreme?
performance
slimming cream should be massaged regularly into your skin morning and
evening.
Massieren Sie die Creme mit
sanften kreisenden Bewegungen in die zu behandelnden Flächen ein (Hüfte, Po, Oberschenkel), arbei-

ten Sie sich schrittweise nach oben aus dem Sprunggelenk bis zu den Hüften. Sie sind fertig wenn Sie das Produkt in der MagengeAlgae
Oilleichtkreisenden Bewegungen einmassiert haben. Für beste Ergebnisse sollte diese
achieve
gend To
im Uhrzeigersinn
(von
‚3 aufMassage
9Uhr‘) mit
better results
Hochleistungscreme
regelmäßig
morgens
und
abends in die Haut einmassiert werden.
Algae Scrub
use slimming
cream in
Um bessere
Ergebnisse zu Algae
erzielenWrap
verwenden Sie die Schlankheitscreme in Kombination mit:
combination
Algen Massageöl
Algae Gel or Algae Peel-Off Mask
with :

Algen Scrub
Algenpackung
Algen Gel oder Algen Peel-Off Maske

Schauen Sie auf die Resultate!
www.bleumarine-ro.fr

START SILHOUETTE slimming &anti-cellulite treatment
is a set of 10 most advanced natural anti-cellulite professional
products, aiming to reduce and prevent the appearance
of cellulite. Ten extraordinary products work in synergy
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created also anti-cellulite personal care products for
everyday use to cleanse, exfoliate, tone, detoxify,
moisturize the skin, while helping to reduce and
prevent cellulite. The bleu&marine Slimming 'Decalogue'
contains phyto-slimming active ingredients which accelerate
the lipolysis mechanism. They limit fat storage.

Brings power of algae and plants to refine problem areas.
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Algae Massage Cream

Algen Massagecreme

High quality natural anti-cellulite formula reflects centuries of French Skin Care tradition.
Algae products are the most effective anti-cellulite solution used in thalassotherapy throughout the Europe.

Bringt die ganze Kraft der Algen mit um die Problemzonen zu beeinflussen.
How Algae

Algae (seaweed) known for its anti-oxidant agents that revitalize the skin and enhance

Die hochwertige natürliche Anti-Cellulite-Formel spiegelt Jahrhunderte Französischer Tradition der Hautpflege wieder. AlgenproMassage
toxin elimination while botanic extracts (ivy, chestnut) stimulates blood circulation and
Lösung in der Thalassotherapie die in Europa eingesetzt wird.
dukte
sind die
effektivste
Anti-Cellulite
Cream
works
? improves
skin elasticity.

Wie funktioniert die Algencreme?

Algen (Seetang) sind bekannt für ihre Antioxidantien, die die Haut revitalisieren und verbessern. Während der Massage werden
How to use
Specifically formulated to allow for long-duration massages. Apply to perfectly clean
Toxine
aus dem Körper entfernt und botanische Extrakte (Efeu, Kastanien) regen die Durchblutung an und verbessern die HauteAlgae Massage skin. The texture respects all skin types thanks to the carefully designed composition of
lastizität.
Cream?
hyper allergenic ingredients that also facilitate distribution across all parts of the body
without any greasy feeling. The soft and fresh aroma harmonises with the feeling of
well-being provided by the professional massage.

Wie wird die Algen Massage Creme verwendet?

Es wurde
speziell für Langzeitmassagen
konzipiert. Tragen Sie es auf perfekt saubere Haut auf. Diese Textur respektiert alle HautAlgae Scrub
To achieve
typen
dank
der
sorgfältig
gestalteten
Zusammensetzung
aus hyperallergenen Zutaten. Diese Creme lässt sich über den gesamten
better results
Algae Wrap
Körper
use verteilen
Algae ohne einen fettigen Film zu hinterlassen. Das weiche und frische Aroma harmoniert perfekt mit dem Gefühl des
Wohlbefindens
durchGel
die professionelle Massage.
Masssage entstehenden
or Algae
Cream in

orerzielen
Algae Peel-Off
Mask
Umcombination
bessere Ergebnisse zu
verwenden
Sie es in Kombination mit:
with
:
Algen
Scrub
Algenpackung
Algen Gel Creme
Algen Peel-Off Maske

Schauen Sie auf die Resultate!
www.bleumarine-ro.fr

START SILHOUETTE slimming &anti-cellulite treatment
is a set of 10 most advanced natural anti-cellulite professional
products, aiming to reduce and prevent the appearance
of cellulite. Ten extraordinary products work in synergy
to fight women's biological cellulite formation. We
created also anti-cellulite personal care products for
everyday use to cleanse, exfoliate, tone, detoxify,
moisturize the skin, while helping to reduce and
prevent cellulite. The bleu&marine Slimming 'Decalogue'
contains phyto-slimming active ingredients which accelerate
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Thermo Gel

Thermogel
The new-generation slimming formula for a high-performance result.

Die neue Generation von Schlankheitsprodukten für ein High-Performance Ergebnis.
Contains caffeine to
activate
metabolism,
helps to break down fat deposits
Wie
funktioniert
unserwhich
Thermogel?
Combats cellulite in three ways: Stimulates the body to burn fat cells and thus
significantly reduces fat deposits.Helps the body to flush metabolic waste out of the
Es enthält Koffein um
den Stoffwechsel
zu formation
aktivieren und
hilft die
zu bekämpfen.
tissue.
Inhibits the
of new
fat Fettdepots
cells and transforms
formerly fatty tissue back
into normal tissue.

How Thermo
Gel works ?

Es wirkt gegen Cellulite auf drei Arten –
motiviert den Körper die Fettzellen zu verbrennen und damit werden die Fettdepots deutlich reduziert;
hilft dem Körper die Stoffwechselschlacken aus dem Gewebe zu spülen;
How
A really
effective
to be
applied Fettgewebe
without any
vigorous
massage.
Apply Thermo Gel
hemmttodieuse
Bildung neuer
Fettzellen
undproduct
verwandelt
ehemaliges
wieder
in normales
Gewebe.
Thermo Gel?

only to the cellulite area using a circular motion, beginning at the center of the targeted
area and gradually expanding the circle of application.

Wie soll man das Thermogel verwenden?
•

Lightly blend any excess into your skin with the palms of your hands.

Es ist ein wirklich wirksames
Produkt
und sollte
kräftige Massage angewendet werden. Schmieren Sie das Thermogel
• Wash
hands
afterohne
application.
nur an den Cellulite Bereich mit leichten, kreisförmigen Bewegungen, beginnend in der Mitte der betroffenen Fläche und
erweitern Sie allmählich den Kreis der Anwendung.
• Klopfen Sie leicht das überschüssige Produkt mit den Handflächen in Ihre Haut ein.
Cryo Gel
To achieve
• Waschen
Sie gründlich Ihre Hände nach dem Auftragen.
better
results
use Thermo
Gel
Um in
bessere Ergebnisse
combination
Cryo Gel
with :

zu erzielen verwenden Sie das Thermogel in Kombination mit:

Schauen Sie auf die Resultate!

www.bleumarine-ro.fr
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Algae Body Scrub

Bringt die ganze Kraft der Alge mit, um die Problemzonen zu beeinflussen.
High quality natural anti-cellulite formula reflects centuries of French Skin Care tradition.
Algae Body
Scrub
Algae products are the most effective anti-cellulite
solution
used in thalassotherapy throughout the Europe.

Die hochwertige natürliche Anti-Cellulite Formel spiegelt Jahrhunderte von Französischer Tradition der Hautpflege wieder.
Algenprodukte bley&marine
sind die effektivste
Anti-Cellulite Lösung in der Thalassotherapie die in Europa eingesetzt wird.
How Algae
Algae Body Scrub is luxury scented body treatment with ultra-polishing
Body Scrub

seaweed (algae) power. Algae Body Scrub has been created as an essential step for

Wieworks
funktioniert
dasslimming
Algenkörperpeeling?
?
and anti-cellulite body care programs. This exclusive natural body exfoliant

acts as a ist
detoxifying
and remineralizing
treatment, improving
unevenAlgenteilchen.
skin texture,Algen
luck KörBleu & Marine Algenkörperpeeling
eine nach Luxus
duftende Körperbehandlung
mit ultra-polierten
of radiance
and
dullness. Our
Body Scrub
leaves the skin silky
soft and
delicately
per-Scrub ist ein wesentlicher
Teil in den
SchlankheitsundAlgae
Anti-Cellulite
Körperpflegeprogrammen.
Dieses
exklusive,
natürliche
perfumed.
Körperpeeling wirkt wie eine
eigene entgiftende und remineralisierende Behandlung. Es verbessert die unebene Struktur der Haut,
bringt Glanz und Gefühl der Reinheit. Unser Algenkörperpeeling hinterlässt die Haut seidig weich und zart parfümiert.
This deep cleansing scrub, rich in iodine (algae), prepares the skin to better absorb
other products from slimming, anti-cellulite line.

Dieses tiefenreiningende Peeling ist reich an Jod (Algen), es bereitet die Haut vor andere Produkte der Anti-Cellulite-Linie besser
zu absorbieren.
How to use
Apply Algae Body Scrub to dry skin all over the body or specific areas. Gently rub with
Algae Body

large, circular movements onto the skin, leave for 2 to 3 minutes, then rinse. Can be
bleu&marine Slimming or AntiCellulite products.
Tragen Sie das Algenkörperpeeling
auf die trockene Haut über den ganzen Körper oder bestimmte Bereiche auf. Massieren Sie es

WieScrub
wird Algae
Bodyused
Scrub2 benützt?
?
to 3 times a week. Complete treatment with

behutsam mit großen, kreisenden Bewegungen in die Haut ein, lassen Sie es 2 bis 3 Minuten einwirken, dann spülen Sie es ab oder
Algae Slimming
Cream
To achieve
nehmen
es mit warmen Kompressen
ab. Es kann
2 bis 3 Mal pro Woche verwendet werden. Setzten Sie die komplette Behandlung
better
results
mit Bleu
& Marine
Anti-Cellulite-Produkten
fort.
Algae Wrap
use Algae Body
Scrub in
or Algae Gel
Um bessere
Ergebnisse zu erzielen verwenden Sie das Algenkörperpeeling in Kombination mit:
combination
with
:
Algen
Slimming
Cream or Algae Peel-Off Mask

Algen Gel
Algen Peel-Off Maske
Algenpackung

www.bleumarine-ro.fr

START SILHOUETTE slimming &anti-cellulite treatment
is a set of 10 most advanced natural anti-cellulite professional
products, aiming to reduce and prevent the appearance
of cellulite. Ten extraordinary products work in synergy
to fight women's biological cellulite formation. We
created also anti-cellulite personal care products for
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Algae Gel Slimming Wrap

Algen Gel Schlankheitswrap (Wickel, Packung)
Algae Gel Slimming Wrap is designed for professional body and slimming treatments.

Das Algen Gel Schlankheitswickel(Packung)
wurde
füruse
professionelle
Körperund afterwards.
Schlankheitskuren konziIts texture makes it very
easy to
and no shower
is needed
piert. Seine Textur macht es sehr einfach es zu benützen und es wird anschließend keine Dusche benötigt.
How AlgaeunsereLaminaria
seaweed are used for sea water treatments due to their releases marine trace
Wie funktioniert
Algenpackung?
Wrap works ?

elements accumulated over its life span. In European spa centers where scientific

Laminaria Algen werden für Meerwasserbehandlungen benützt wegen ihrer Gabe verschiedene Meereswirkstoffe zu speichern und
studies have proven that active marine elements can attain cells through the skin, Algae
wieder frei zu geben. Diese wertvollen
Elemente werden über die gesamte Algenlebensdauer angesammelt. In europäischen SPA
Gel is used for remineralizing, tonifying and slimming.
Zentren haben wissenschaftliche Studien bewiesen, dass aktive marine Elemente durch die Haut die Körperzellen erreichen können
und genau deswegen wird das Algen Gel für remineralisierende, straffende Schlankheitskuren verwendet.
How to
use
AfterSchlankheitswickel
an exfoliating treatment
Wie wendet
man
Algen Gel
an? followed by an anti-cellulite massage apply the Algae

Gel
Algae
Wrap
?
Slimming
Wrap
in
thick
layer.
Continue
to
massage
the
gel
until
it
will
be
completely
Tragen Sie das Algen Gel nach dem Peeling und der Anti-Cellulite Massage in einer dicken Schicht auf. Massieren Sie das Gel ein,
penetrate the skin. The client is placed in a plastic sheet or osmotic film and a warming
bis es vollständig von der Haut absorbiert ist. Der Kunde wird in einer Kunststofffolie und einer osmotischen Wärmedecke einblanket. Leave at least 30-40 minutes in order to permit the active ingredients to
gehüllt. Lassen Sie es mindestens
30-40 Minuten einwirken, damit alle Elemente ihre Wirkung entfalten können. Decken Sie den
perform their functions. Unwrap and remove the excess product with a towel.

Kunden ab und entfernen Sie das überschüssige Produkt mit einem warmen Handtuch/Kompresse.
To achieve

Algae Body Scrub

better
results zu erzielen verwenden Sie das Algen Gel in Kombination mit:
Um bessere
Ergebnisse
Algae Massage Cream
useScrub
Algae Gel
Algae Body
in combination Thermo Gel
Algen-Massage-Creme
with :
Thermo Gel
Cryo Gel
Cryo Gel

www.bleumarine-ro.fr
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is a set of 10 most advanced natural anti-cellulite professional
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of cellulite. Ten extraordinary products work in synergy
to fight women's biological cellulite formation. We
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Green Tea Gel Slimming Wrap

Schlankheitswickel mit grünem Tee Gel
Green Tea Gel Slimming Wrap is a cutting-edge cellulite treatment.

Die Schlankheitswickel mit grünem Tee Gel sind eine topaktuelle Cellulite Behandlung. Seine Textur erlaubt es die Wickel sehr einIts texture makes it very easy to use and no shower is needed afterwards.
fach anzuwenden und es wird anschließend keine Dusche benötigt!
How Green
Tea Gel Wrap
works ?

Slims and tones. This slimming and toning wrap stimulates thebody's ability to break
down fat, increase metabolism, and eliminate water retention. Green Tea smoothes and
Wie funktionieren
dievisibly
Schlankheitswickel
mitdimply,
grünem
Tee Gel?
enhances
skin texture,
reducing spongy,
cellulitic
areas.

Es strafft und tonisiert. Dieser Straffungswickel regt die eigene Körperfähigkeit, das Fett zu zerspalten, an, erhöht den Stoffwechsel und hilft bei der Beseitigung von Wassereinlagerungen. Grüner Tee glättet und verbessert die Hautstruktur, reduziert sichtbar
schwammige, ‚langweilige‘ Cellulite Bereiche.
How to use
After an exfoliating treatment followed by an anti-cellulite massage apply the Green Tea
Green Tea
Gel Slimming Wrap in thick layer. Continue to massage the gel until it will be completely
So verwenden
Sie den grünen
Tee Wickel:
Wrap ?
penetrate the skin. The client is placed in a plastic sheet or osmotic film and a warming
Nach einem Peeling und einer
Anti-Cellulite
Massage tragen Sie den grünen Tee Wrap in dicken Schichten auf. Massieren Sie das
blanket . Leave at least 30-40 minutes in order to permit the active ingredients to
Gel ein, bis es vollständig von
der
Haut
absorbiert
ist. Der
Kunde and
wird remove
in einer Kunststofffolie
und einer
osmotischen
perform their functions.
Unwrap
the excess product
with
a towel. Wärmedecke

eingehüllt. Lassen Sie es mindestens 30-40 Minuten einwirken, damit alle Elemente ihre Wirkung entfalten können. Decken Sie den
KundenTo
ab achieve
und entfernen Sie
das überschüssige
Algae
Body Scrub Produkt mit einem warmen Handtuch/Kompresse.
better results
Algae Massage Cream
use Green Tea
Um bessere
Ergebnisse zu erzielen verwenden
Wrap in
Thermo Gel
Algae Body Scrub
combination
Algen-Massage-Creme
Cryo Gel
with :

Sie das Algen Gel in Kombination mit:

Thermo Gel
Cryo Gel

www.bleumarine-ro.fr

START SILHOUETTE slimming &anti-cellulite treatment
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Chocolate Gel Slimming Wrap

Schokoladengel
Schlankheitswickel
Chocolate Gel
Slimming Wrap
is a cutting-edge cellulite treatment.
Its texture makes it very easy to use and no shower is needed afterward.

Schokoladengel Schlankheitswickel sind eine topaktuelle Cellulite Behandlung. Seine Textur erlaubt es das
How Chocolate
Slim
and tone.
This slimming
and
toning
wrap stimulates
body's
ability to break
Produkt sehr
einfach
anzuwenden
und es
wird
anschließend
keinethe
Dusche
benötigt!
Gel Wrap
works ?

down fat, increase metabolism, and eliminate water retention. Chocolate smooths and
enhances skin texture, visibly reducing spongy, dimply, cellulitic areas.

Wie funktioniert der Schokoladenwickel?

Entschlackt und tonisiert. Schokolade gehört zu den stärksten pflanzlichen Energielieferanten. Sie bietet eine Fülle von Mineralien
wie Magnesium und Zink. Sie arbeitet in perfekter Harmonie mit Vitaminen (Vitamin A, B & E) zusammen. Die Kakaobohnen
to use ein sehr
After
an exfoliating
treatment
followedDieses
by anGel
anti-cellulite
massage
apply
the Chocolate
enthaltenHow
Theobromin,
mildes
Stimulans, ähnlich
dem Koffein.
verbessert das
Gefühl von
Wohlbefinden
und
Chocolate
Gel Slimming
Wrap
thick layer.Fähigkeit
Continueder
toFettverbrennung
massage the gel
it will
completely
Entspannung.
Dieser Straffungswickel
stimuliert
dieinkörpereigene
unduntil
erhöht
den be
Stoffwechsel.
Wrap ?
penetrate the skin. The client is placed in a plastic sheet or osmotic film and a warming
Schokolade
glättet und verbessert
die Hautstruktur, bringt ein Glücksgefühl in den Körper.
blanket . Leave at least 30-40 minutes in order to permit the active ingredients to
perform their functions. Unwrap and remove the excess product with a towel.

Wie wird der Schokoladewickel verwendet?

Body Scrub
To achieve
Nach einem
Peeling und einerAlgae
Anti-Cellulite
Massage tragen Sie das Schokoladengel in dicken Schichten auf. Massieren Sie das Gel
results
ein, bis esbetter
vollständig
von derAlgae
Haut absorbiert
Der Kunde wird in einer Kunststofffolie und einer osmotischen Wärmedecke
Massage ist.
Cream
use
Chocolate
eingehüllt.
Lassen
Sie es mindestens 30-40 Minuten einwirken, damit alle Elemente ihre Wirkung entfalten können. Decken Sie den
Wrap in
Thermo Gel
Kunden ab
und entfernen Sie das überschüssige Produkt mit einem warmen Handtuch/Kompresse.
combination
with :

Cryo Gel

Um bessere Ergebnisse zu erzielen verwenden Sie das Algen Gel in Kombination mit:
Algae Body Scrub
Algen-Massage-Creme
Thermo Gel
Cryo Gel

www.bleumarine-ro.fr
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Coffee Gel Slimming Wrap

(Packung)
Coffee GelKaffeegel
SlimmingSchlankheitswickel
Wrap is a cutting-edge
cellulite treatment.

Kaffeegel Schlankheitswickel sind eine topaktuelle Cellulite Behandlung. Seine Textur erlaubt es das Produkt sehr einfach
Its texture makes it very easy to use and no shower is needed afterward.
anzuwenden und es wird anschließend keine Dusche benötigt! KAFFEE GEL sorgt für eine intensive Gewichtsreduktion.
How Coffee
Slim and tone. This slimming and toning wrap stimulates the body's ability to break
Gel Wrap
down fat, increase metabolism,
andKaffeewickel?
eliminate water retention. Coffee smooths and
Wie wirkt der
works
?
enhances
texture,
visibly enthalten
reducingKoffein,
spongy,das
dimply,
areas.
Es macht
schlank
und tonisiert
den skin
Körper.
Kaffeebohnen
zu den cellulitic
effektivsten
Schlankheitskomponenten

zählt und für die Unterstützung bei der Fettlösung bekannt ist. Es funktioniert durch das Aufbrechen der Zellwände von Fettablagerungen, die harte Cellulite verursachen. Triglyceride werden dabei in kleinere Fettsäuren gespaltet, die leichter abfließen
können. Kaffee enthält Vitamine B3 und E, die die Feuchtigkeit und Elastizität der Haut verbessern. Sie schützen die Haut gegen
How to use
After an exfoliating treatment followed by an anti-cellulite massage apply the Coffee Gel
die Einwirkung
von äußeren
schädlichen Einflüssen. Kaffee belebt die Sinne, weckt Körper und Seele. Eine tolle Behandlung
Coffee Wrap ? Slimming Wrap in thick layer. Continue to massage the gel until it will be completely
auch in der Fastenzeit! penetrate the skin. The client is placed in a plastic sheet or osmotic film and a warming

Wie wird der

blanket . Leave at least 30-40 minutes in order to permit the active ingredients to
performverwendet?
their functions. Unwrap and remove the excess product with a towel.
Kaffeewickel

Nach einem Peeling und einer Anti-Cellulite Massage tragen Sie das Kaffee Gel in dicken Schichten auf. Massieren Sie das Gel
Algae Body Scrub
To achieve
ein, bis es vollständig von der Haut absorbiert ist. Der Kunde wird in einer Kunststofffolie und einer osmotischen Wärmedecke
better results
Massage
eingehüllt.
Lassen Sie es Algae
mindestens
30-40Cream
Minuten einwirken, damit alle Elemente ihre Wirkung entfalten können. Decken Sie
use Coffee
den Wrap
Kundenin
ab und entfernen
Sie Gel
das überschüssige Produkt mit einem warmen Handtuch/Kompresse.
Thermo
combination
with :

Cryo Gel

Um bessere Ergebnisse zu erzielen verwenden Sie den Kaffeewickel in Kombination mit:
Algae Body Scrub
Algen-Massage-Creme
Thermo Gel

www.bleumarine-ro.fr
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Slimming 3 Algae Wrap

Schlankheitsalgenpackung

Algae are micronised, which allows them to liberate instantaneously their active powerful slimming
ingredients.

Algen werden extra mikronisiert, was ihnen erlaubt sofort in die Haut einzudringen und ihre leistungsstarke Schlankheitswirkung zu entfalten.
How 3 Algae
The combination of Fucus, Laminaria and Lithothamnium increases the slimming action
Wrap
works
?
thePackung?
treatments. Laminaria provides iodine which is necessary for the regulation
Wie funktioniert dieduring
3-Algen
process. Fucus and Lithothamnium increase the elimination of the wastes and the
Diese Kombination von Fucus, Laminaria und Lithothamnium erhöht die Schlankheitswirkung während den Behandlungen. Fusudation. Algae are found in the pure sea waters on Brittany and they contain a various
cus und Lithothamnium range
erhöhen
die Entschlackung und Gewebedrainage. Laminaria ist die Alge mit dem höchsten Jod Gehalt.
of mineral salts and organic iodine for a healthy, remineralizing treatment.

Jod beteiligt sich am Fettstoffwechsel. Laminaria-Algen werden weltweit für Thalasso Behandlungen eingesetzt. Sie entfalten die
Wirkung von konzentrierten Spurenelementen aus dem Meer während der Behandlung. Es ist bewiesen, dass Meereselemente
durch die Haut in tiefere Gewebeschichten dringen können.
How to use 3
Algae Wrap ?

Wie wird

Mix 250 g of powder with warm water (38- 39 °C) until you get a homogeneous paste.
Apply it directly to the body. Wrap the customer in a plastic sheet then a warming
3-Algenpackung
benützt?
blanket.
Duration of care: from 25 to 45 minutes.

Mischen Sie 250g Pulver mit warmem Wasser (38 - 39 ° C), bis Sie eine homogene Paste erhalten.
Tragen
es direkt auf den
Körper
auf.
Wickeln Sie den Kunden in eine Plastikfolie und dann in eine Wärmedecke ein. Dauer
Algae
Body
Scrub
To Sie
achieve
better results
der Behandlung:
25 bis 45 Minuten.
Algae Massage Cream
use 3 Algae in
combination
Thermo Gel
Umwith
bessere
: Ergebnisse zu erzielen verwenden
Cryo Gel

Sie 3-Algen Wickel in Kombination mit:

Algae Body Scrub
Algen-Massage-Creme
Thermo Gel

www.bleumarine-ro.fr
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3 Algae Body Wrap
SELF -HEATING

Selbst-erhitzende 3-Algenkörperpackung
The self-heating algae wrap is an excellent thermal treatment for detoxifying, slimming, tonifying the body.
This effervescent treatment heats up and facilitate the penetration of the actives.

Die selbst erwärmende Algenpackung ist eine ausgezeichnete thermische Behandlung zur Entgiftung, zum
Abnehmen und zur Tonisierung des Körpers.
Diese
schäumende The
Behandlung
wird warm und erleichtert somit die Penetration der Wirkstoffe.
How 3 Algae
combination of Fucus, Laminaria and Spirulina increases the slimming action during
Wrap works ?

Wie funktioniert

the treatments. Laminaria provides iodine which is necessary for the regulation process.
Fucus increases the elimination of the wastes and the sudation while Spirulina tonify the
skin. Algae are found in the pure sea waters on Brittany and they contain a various
die
3-Algenpackung?
range of mineral salts and organic iodine for a healthy, remineralizing treatment.

Die Kombination aus Fucus, Laminaria und Spirulina erhöht die Schlankheitswirkung während der Behandlungen. Laminaria
bietet Jod das für den Stoffwechselregulierungsprozess zuständig ist. Fucus erhöht die Beseitigung der Schlacken im Körper,
während Spirulina die Haut tonisiert. Algen sind im reinen Meerwasser der Bretagne zu finden, sie enthalten einen Vielfalt an
mineralischen
Salzen
Jod für eine
remineralisierende
How to use
3 und
Mixorganischen
250 g of powder
withgesunde,
warm water
(38- 39 °C) Behandlung.
until you get a homogeneous paste.
Algae Wrap ?

Apply it directly to the body. Wrap the customer in a plastic sheet then a warming
blanket. Duration of care: from 25 to 45 minutes.

Wie wird die 3-Algenpackung gemacht?

Mischen
Sie 250 g Pulver
mit warmem
Wasser (38 - 39 ° C), bis Sie eine homogene Paste erhalten. Tragen Sie es direkt auf den
Algae
Body Scrub
To achieve
Körper
auf.
Wickeln
Sie
den
Kunden
in
eine Plastikfolie und dann in eine wärmende Decke ein. Dauer der Behandlung: 25 bis
better results
Algae Massage Cream
3 Algae
in
45use
Minuten.
Kontrollieren
Sie immer wieder das Wohlbefinden des Kunden – bei Bedarf die Thermodecke abschalten.
combination
with :

Thermo Gel

Um bessere Ergebnisse
Cryo zu
Gelerzielen verwenden Sie 3-Algen Thermopackung in Kombination mit:

Algae Body Scrub
Algen-Massage-Creme
Thermo Gel
Cryo Gel

Pack Pro 1600 g , 4000 g, 25 kg
Retail -

Pack Pro 1600 g, 4000 g, 25 kg Einzelhandel 250ml

www.bleumarine-ro.fr

START SILHOUETTE slimming &anti-cellulite treatment
is a set of 10 most advanced natural anti-cellulite professional
products, aiming to reduce and prevent the appearance
of cellulite. Ten extraordinary products work in synergy
to fight women's biological cellulite formation. We
created also anti-cellulite personal care products for
everyday use to cleanse, exfoliate, tone, detoxify,
moisturize the skin, while helping to reduce and
prevent cellulite. The bleu&marine Slimming 'Decalogue'
contains phyto-slimming active ingredients which accelerate
the lipolysis mechanism. They limit fat storage.

Start Silhouette
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Slimming Peel-Off Mask

Schlankheits- Peel-Off Maske mit Algen , Kaffee & ätherischen Ölen

Algae & Coffee and Essential Oils Mask

Dry Local
No shower is needed afterward.
Trockene lokale Behandlung. Dusche
ist Treatment.
nicht erforderlich.

Wie

How Slimming Peel-Off Reduces volume, improves elasticity and provides softness.
Mask works
funktioniert
die? straffende Peel-Off-Maske?

• Theund
fat deposits shrink, the reducing effect begins.
Reduziert das Volumen, verbessert die Elastizität
bietet Weichheit.
• Die Fettpolster schrumpfen, die Wirkung beginnt
sofort.
• The skin
becomes smoother, as if it were stretched.
• Die Haut wird glatter, so als ob diese gedehnt wurde.
• besseren
The body isTon.
firmer with better tone.
• Der Körper ist sofort straffer und zeigt einen

Contains Caffeine (Guarana) and iodine (Laminaria) which are known for

Enthält Koffein (Guarana), Jod (Laminaria)
und ätherische
Öle, welche bekannt
für die Aktivierung
Lipid- Biokatalyse
und
activating
lipid bio-catalysis
and degrading
lipids and von
Essential
Oils.
Lipid-Spaltung sind.
The mask is characterized by a heating sensation and activation of blood
tissue exchanges.
This die
augments
receptivity
of active
the
Die Wirkung der Maske basiert auf derand
Körpererwärmung,
somit wird
Blutzirkulation
gefördert
und derprinciples
Austauschby
von
cells.
Redness
in
the
area
will
soon
disappear.
Flüssigkeit im Gewebe erhöht. Dies steigert die Aufnahme von Wirkstoffen durch die Zellen. Rötungen im behandelten Bereich

verschwinden bald nach der Behandlung.
How to use Slimming
Peel-Off Mask?

After an exfoliating treatment followed by an anti-cellulite massage apply the
peel-off mask. Dose: Use 150 g powder and 300 g water for the front side of
Wie wird die straffende Peel-Off-Maske
the bodybenützt?
and 150 g powder for the back side if necessary. Dilution: Pour the
waterMassage
rapidly tragen
on theSie
powder.
Stir vigorously
approximately
one
minute
until a
Nach einem Peeling und einer Anti-Cellulite
die Peel-Off
Maske in dicken
Schichten auf.
Dosis:
Verwenden
is obtained.
Important:
waterfalls
at 20°C
Sie 150g Pulver und 300g Wasser für diehomogeneous
Vorderseite despaste
Körpers
und 150 g Pulver
für die use
Rückseite,
nötig.Application:
Apply
sets 8lang
to 8bis
½Sie
minutes
after Paste
Zubereitung: Gießen Sie das Wasser schnell
inthe
das paste
Pulver.immediately.
Kräftig rühren The
etwamask
eine Minute
eine homogene
application.
Treatment
time:
Leave
the
mask
15
–
25
minutes.
Remove by
erhalten.
peeling off in one piece.

Wichtig: Verwenden Sie Wasser bei 20 ° C
Anwendung: Tragen Sie die Paste sofort auf. Die Maske ‚setzt‘ sich 8 bis 8 ½ Minuten nach dem Auftragen. Behandlungszeit: LasTo achieve better
Algae Body Scrub
sen Sieresults
die Maskeuse
15 -Slimming
25 Minuten einwirken. Entfernen durch Abziehen in einem Stück.
Algae Massage Cream
Peel-Off Mask in
Um bessere
Ergebnisse with
zu erzielen
verwenden
die-straffende
Peel-Off-Maske in Kombination mit:
combination
:
ThermoSieGel
Cryo Gel

Algae Body Scrub - Algen-Massage-Creme
Thermo Gel - Cryo Gel

Schauen Sie auf die Resultate!
www.bleumarine-ro.fr

